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Plexusschädigungen bei Klavikulafrakturen.2)
Von Prof. F. Lotsch in Berlin.

Trotz der Häufigkeit der Klavikulafrakturen sind erfahrungs-
emäß Komplikationen von seiten der Gefäße und Nerven große

Seltenheiten. Bei schweren Zermalmungsverletzungen wird eine Mit-
beteiligung der Subklavikulagefäße und des Plexus brachialis ohne
weiteres verständlich. Bruns konnte in seiner Lehre von den
Knochenbrüchen bis zum Jahre 1886 nur 18 Fälle aus der Literatur
auffinden, in denen eine Mitverletzung des Plexus brachialis bei
Schlüsselbeinbrüchen beobachtet wurde. Hinzu kommen je eine Be-
obachtung von Sieur (1900) und Lequyer (1906). Fast stets
war der gesamte Plexus brachialis betroffen. Wir pflegen die Nerven-
verletzungen bei Frakturen in primäre und sekundäre einzuteilen.
Im Folgenden sollen uns nur die primären Schädigungen des Arm-
plexus beschäftigen.

Finen der seltenen hierher gehörigen Fälle hatte ich zu be-
obachten Gelegenheit. FJne 40jährige Frau zog sich durch Sturz
von einer Leiter auf die linke Seite eine subkutane linkseitige
Schlüsselbeinfraktur zu. Sie hatte gleich nach der Verletzung heftige
Schmerzen in der linken Schulter und im ganzen linken Arm und
konnte den Arm nicht bewegen. Auf einer Unfallstation wurde
ein Notverband, in einem Krankenhause später ein Desault gemacht.
Während der Heilung dauerten die Schmerzen an, sie hatte Par-
ästhesien im ganzen Arm bis zu den Fingern und konnte nicht
liegen und schlafen. Auch nach der Abnahme des Verbandes,
14 Tage später, wichen die heftigen Schmerzen trotz Massage und
Lichtbädern nicht. 6 Wochen nach der Verletzung suchte sie unsere
Klinik auf wegen dauernder Schmerzen auch bei ruhiger Haltung,
die vom Schlüsselbein nach dem Ellbogen und nach der Brust
und dem Schulterblatt ausstrahlten.

Die Untersuchung ergab einen deform geheilten linkseitigen
Schlüsselbeinbruch mit Verkürzung von etwa 2 cm. Der linke
Speichenpuls war unverändert, motorische Ausfälle bestanden nicht

mehr, nur der Opponens
des Daumens war merk-
lich schwächer als auf der
gesunden Seite. Sensibili-
tätsausfälle fehlten, die Ab-
duktion des Armes war
noch behindert, ebenso in
geringerem Grade die üb-
liche Beweglichkeit des
linken Schultergelenks für
extreme Exkursionen.

Das Röntgenbild (siehe
Figur) ergab einen stark

schräg verlaufenden Bruch des Mittelstücks der linken Klavikula mit der
üblichen Dislokation: Elevation des zentralen Bruchstücks, dislocatio
ad longitudinem c. contractione und ad axim, das peripherische Bruch-
stück nach unten und hinten verschoben und als BesonJderheit
einen dem zentralen Fragment anliegenden kleinen Splitter mitnach
abwärts gerichteter Snitze.

Der Verdacht, dab dieser Splitter wie ein Nagel auf den Plexus
drücke und dadurch die Parästhesien bedinge, wurde durçh die
61/2 Wochen nach der Verletzung (il. Mai) von mir ausgeführte
Operation bestätigt. Nach Freilegung der Bruchstelle durch Lappen-

) Nach einem Vortrag, gehalten am 14. VI. 1920 in der Berliner Gesellschaft für
Chirurgie.
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schnitt mit unterer Basis wurde an der Bruchstelle das I ,5 cm lange,
nach unten spitz zulaufende Knochenfragment a,us dem Kallus ex-
stirpiert, die nicht knöchern vereinigte Frakturstelle getost, das zen-
traie Fragment mit der (uiglisäge quer abgesägt und mit der elek-
trischen Friise ein I cm tiefes Zapfenloch in dic Spongrosa gebohrt.
Darauf wurde das peripherische, sehr spitz zulaufende Fragment
von den mäßigen parostalen Kallusmassen befreit und die ent-
sprechend modellierte Spitze in das Loch des zentralen Fragments
eingepafit. Weichteilnaht. Velpean.

Unmittelbar nach der Operation waren die Parästhesien wie mit
einem Schlage verschwunden. Der Plexus war bei der Operation
nicht zu Gesicht gekommen. Die Heilung erfolgte glatt. Die Unter-
suchung you fachneurologiseher Seite ergab außer der geringen
Opponensschwäche keinerlei Abweichung von der Norm. Die tie-
weglichkeit ini Schultergelenk ist durch die Verbandfixation noch
etwas beeinträchtigt und wird durch Massage behandelt.

In der, wie eingangs erwähnt, sehr spärlichen Literatur über
den Gegenstand findet sich eine fast analoge Beobachtung aus dem
Jahre 1879. Auch dieser Fall wurde an der Chirurgischen Universi-
tätsklinik der Charité unter Bardelehen beobachtet und ist von
R. Köhler in den Charité-Annalen veröffentlicht.

Bei dem 44jáhrigen Manne traten während der Heilung eines
subkutanen Bruches des Schlüsselbeins zunehmende neuralgische Be-
schwerden in der betreffenden Thoraxhälfte, Schulter und Oberarm
auf. Bei der operativen Freilegung, ô Wochen nach der Verletzung,
wurden zwei scharfe Knochensplitter des äußeren Fragments, die
nach innen und hinten auf den Plexus brachialis drückten, mit dem
Erfolge sofortiger Behebung der Beschwerden entfernt.

Ein derartiger intermediärer Knochensplitter bildete in einem
Falle von Routier ein absolutes Repositionshindernis und zwang
zu blutiger Reposition und Naht. Plexusschädigungen fehlten in-
dessen.

Welche hohen Grade von Parästhesien bisweilen zustandekommen,
beweist eine Beobachtung von Chalot, wo der Druck auf die
Bruchstelle ebenso wie leiseste Berührung heftige Reflexkontraktionen
des Zwerchfells mit Nausea, Singultus und Erbrechen auslöste. Da-
neben bestanden motorische und sensible Lähmungen am Arm.

Auch Mitbeteiligung des 1-falssympathikus in Gestalt von In-
nervationsstörungen seiner okulo-pupillären Fasern wurde beob-
achtet

Es erscheint mir durchaus möglich, daß bei sehr exakter neuro-
logischer Untersuchung in eitlem höheren Prozentsatz von KIavikula-
frakturen, als wir es bisher gewohnt sind, Nervenschädigungen,
wenn auch geringfügiger Natur, vorkommen.

In dem mitgeteilten Falle scheint es sich iunächst um eine
starke Plexusschädigung von allerdings vorübergehendem Charakter
gehandelt zu haben, und als Rest dieser Schädigung ist noch jetzt
die Opponensschwäche nachweisbar. Abnorm selten ist jedenfalls
die isolierte Parästhesie bedingt durch eine wie ein Knochennagel
auf einen Teil des Plexus drückende Spitze eines intermediären Frag-
ments. Wir können heutzutage durch das RöntenbiId derartige Fälle
mühelos erkennen. Als Therapie kommt nur die Operation in Frage,
die nach den bisherigen Erfahrungen bei reparablen Plexuskomplika-
tionen als Frühoperation glänzende Resultate zeitigt.

Literatur: 1. P. Bruns, D. Chir., Lief. 27 1886.--2. R. Köhler, Charité-Annalen
6 1879 S. 442. - 3. Sm its, Zbl. f. Chir. 1893 S. 567. -- 4. Rout is r, ZbI. f. ChIr. 1895 S. 79
(Gaz. med. de Paris 1894 Nr.42). 5. PvrIer, Zbl.f. Chie. 1897 S.209. - 6. Chalot
Bull, de la soc. de Chirurg. 25. II. 1879 p. 190. - 7. Sieur, ZbI. f. Chir. 1900 S. 749. -
8. Lequyer, Zbl. f. ChIr. 1906 S. 1016 (Gaz. med. de Nantes 1905).
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